202     IV. E*6 allgemeine Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels.
überzugehen. Die öröfsen */ und p bedeuten (vgL z. B. die Figuren von pag. 48) die Parallelprojektionen des Drehungsvektors auf die Vertikale und die Figurenaxe. Steht nun die Figurenaxe auf der Vertikalen senkrecht, so sind diese Parallelprojektionen mit den bez. ISfonnalpro-jektioneii des Drehungsvektors, welche wir nach früherem mit 9 und r zu bezeichnen haben, identisch. Aus 9 und r berechnen sich aber bei unserem Kugelkreisel die Impulskomponenten n und JBT durch Multiplikation mit dem Werte des Trägheitsmomentes, welehön wir mit A bezeichnen. Wir haben also in a) und b) für v tifcd p bez. einzutragen ~ und — Infolgedessen beträgt die Gröfse des seitlichen Anstofses n? welche zusammen mit dem Eigenimpulse N m einer regulären Prä-cession #==—• Aulafs giebt:<
a) w=*          bez.     b) »=« + 00.
Der Fall a), die früher sog. „langsame Pracession*, tritt, da wir oben P< 0 und N>() voraussetzten., für einen seitlichen Anstofs ein, welcher von der Vertikalen gesehen entgegen dem Sinne des Uhrzeigers wirkt ($£<Ü); im Falle b), der sog. „schnellen Praeesskm" ist der Sinn des seitlichen Anstofses unbestimmt (n — + oo).
Wir haben uns südann über den zweiten der oben genannten Spezialfaüe, die Pwidelbewegung, zu unterrichten. Der Kreisel bewegt sich wie ein gewöhnliches Pendel, wenn wir ihm in der Anfangslage weder einen Eigenimpuls noch einen seitlichen Anstofs erteilen (Ar=«==Ö); also kurz gesagt , wenn der Impulsvekior anfangs die Länge Null hat. Obwohl diese Aussage von selbst einleuchtend ist, wollen wir sie dennoch im Einzelnen durch unsere Impulsbetraehtmgen beweisen.
Wenn der Kreisel bei horizontal gestellter Pigurenaxe dem Bin-flufs der Schwere überlassen wird, so erzeugt diese während de& ersten Zeitmomentes dt einen unendlich kleinen Impulsvektor VOB der öröfse P sin &dt = Fät, welcher die Knotenlinie OK (vgl. Fig. 24) zur Äse hat. Der Kreisel beginnt sich also um diese Axe zu drehen, wobei sich der Winkel # verkleinert. Die Lage der Knotenlinie wird bei dieser Drehung nicht geändert Im nächsten Moment wirkt daher der Zusata-iiapuls der Schwerwirkung ton dieselbe Axe OK und addiert sich mit dem vorhandenen Impulse algebraisch; die Drehgeschwindigk'eit de& Kreisels um diese Axe wird entsprechend beschleunigt-, die Knotenlime behält ihre ursprüngliche Lage. Durch Wiederholung dieser Betrachtung erkennt man: Der Impuls des Kreisels fällt beständig in die Richtung OK; die Bewegung besteht in jedem Augenblicke aus einer Drehung um diese Axe; die Figurenaxe bewegt sich in einer festen

